
Be triebs an lei tung

MAG NE TAR TI-IKEL-EMPFÄNGER  MX81
 
       in der Bau art MX81/N für das NMRA-DCC-Datenformat     
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grünes Etikett

HINWEIS:

ZIMO Magnetartikel-Empfänger enthalten einen Mikroprozessor, in welchem sich eine Software befindet, die 
das Verhalten und die Funktionen des Produktes bestimmt.

Die aktuelle Version entspricht möglicherweise nicht in allen Funktionen und Funktionskombinationen dem
Wortlaut dieser Betriebsanleitung; ähnlich wie bei Computerprogrammen ist wegen der Vielfalt der
Anwendungsmöglichkeiten eine vollständige herstellerseitige Überprüfug unmöglich.

Neue Software-Versionen (die Funktionsverbesserungen bringen oder nachträglich erkannte Fehler
korrigieren) können durch Austausch des Prozessorchips (nur in ZIMO Werkstätte möglich) eingebaut
werden. Diese Maßnahme wird grundsätzlich nicht als Garantiereparatur ausgeführt, sondern ist in jedem
Fall kostenpflichtig. Als Garantieleistung werden ausschließlich hardwaremäßige Fehler korrigiert,  soferne
diese nicht vom Anwender verursacht wurden.



1. Ein lei tung

Der  Mag net ar ti kel-Empfänger MX81/N dient zum Schal ten ei ner Wei che oder ei -
nes Sig nals nach dem ge norm ten NMRA-DCC-Datenformat.

Mag net ar ti kel-Empfänger wer den ent we der über die Schie ne oder an eine vom
Ba sis ge rät aus ge hen de 2-polige Rin glei tung an ge schlos sen. Die ge rin ge Bau -
grö ße des MX81 er laubt den Ein bau in die Gleis bet tung von H0-Schienen oder in
An triebs ge häu se, bei spiels wei se von LGB-Weichen. 

Die Be tä ti gung der Wei chen und Sig na le, die an Mag net ar ti kel-Empfängern an ge -
schlos sen sind, er folgt ent we der

? über die Be die nungs ele men te ei nes Fahr pul tes / Hand reg lers / Stell pul tes
(wenn mit dem ZIMO Sys tem in Ver wen dung, also MX2 oder MX2IF), oder

? über ei nen Com pu ter mit Hil fe der ent spre chen den Soft wa re (z.B. STP - Stell -
pult am Com pu ter).

2. Auf bau und tech ni sche Da ten

Die ge sam te Schal tung ist auf ei ner Pla ti ne mit den Ab mes sun gen 20 x 10 mm auf -
ge baut; die se ist von ei nem trans pa ren ten Schrumpf schlauch ein ge hüllt; auf
Wunsch kön nen die of fe nen En den was ser ab sto ßend mit Si li kon ver gos sen wer -
den (Ausführung MX81D)

T E C H N I S C H E   D A T E N :
Be triebs span nung (auf Schie ne oder Rin glei tung) ................................ 12 - 24 V
Ma xi ma ler Aus gangs strom im Im puls be trieb (Wei chen) ................................ 2 A
Ma xi ma ler Aus gangs strom im Dau er be trieb (Lam pen) ............................... 0,8 A
Um lauf zei ten zum Wei chen schal ten .............................................. 0,1 bis 15 sec
Ei gen strom ver brauch (Aus gän ge aus ge schal tet) max. 5 mA
Ab mes sun gen ........................................................................... 20 x 10 x 4,5 mm
................................................................................................................................

3. Adres sie rung und Pro gram mie rung

Für je den Mag net ar ti kel-Empfänger MX81/N muß nicht nur wie für ei nen Fahr -
zeug-Empfänger eine Adres se fest ge legt wer den, son dern zu sätz lich noch eine
“Un ter adres se”; mit ers te rer wird bestimmt, wel che Adres se am Fahr pult ein ge -
tippt und ak ti viert wer den muß, und mit zwei te rer, mit wel cher Funk tions tas te die ei -
gent li che Be tä ti gung ge schieht. 

Der MX81 kann zwar be reits vor der Adres sie rung in den be tref fen den Wei chen an trieb 
      ein ge baut wer den; er muß je doch vor dem An schlie ßen an die An la ge adres siert wer den !

Wenn näm lich meh re re MX81 par al lel an ge schlos sen wer den (fix mit Schie ne oder Rin glei tung ver bun -
den), und noch nicht je der sei ne ei ge ne Adres se (oder Un ter adres se) ent hält, ist kei ne Um adres sie rung
mehr mög lich (weil alle an de ren Emp fän ger die sel be neue Adres se an ne men wür den) !

DIE ADRES SIER- UND PRO GRAM MIER PRO ZE DUR IM “SER VI CE MODE”:

Der MX81 (die bei den An schlüs se “SCHIE NE”) wer den am Aus gang “PRO GRAM -
MIER GLEIS” des Ba sis ge rä tes an ge schlos sen.
Zum Un ter schied von die sem “Ser vi ce mode” Pro gram mie ren gibt es die “On-the-fly”-Pro gram mie rung,
wo bei die Mo di fi ka ti on (nicht je doch das Aus le sen) der Kon fi gu ra tions va ria blen auf der nor ma len
“SCHIE NE” mög lich ist.

Die Be die nungs pro ze dur für das Pro gram mie ren und Aus le sen von Adres se und
Kon fi gu ra tions va ria blen ist in der  Be triebs an lei tung für das Fahr pult MX2, Ka pi -
tel 12 bzw. 12.2., aus führ lich be schrie ben ! Aus le sen ist nur mög lich, wenn am Aus -
gang des MX81 ein Ver brau cher (also eine Wei che oder eion Sig nal mit
aus rei chen dem Strom ver brauch) an ge schlos sen ist, weil mit Hil fe des Aus gan ges
Quit tungs im pul se er zeugt wer den müs sen.

Noch kom for tab ler ist das Adres sie ren und Pro gram mie ren mit Hil fe ei nes Com pu ters und
der ZIMO Soft wa re P.F.u.SCH. !

DIE KON FI GU RA TIONS VA RIA BLEN:

Im Rah men der Adres sier- und Pro gram mier pro ze dur kön nen ne ben der Adres se
eine Rei he von Kon fi gu ra tions va ria blen pro gram miert wer den.

Die Be deu tung der ein zel nen Kon fi gu ra tions va ria blen (engl.: “Con fi gu ra ti on Va ria -
bles”, “CV”) ist zum Teil durch die NMRA DCC RE COM MEN DED PRAC TI CES,
RP-9.2.2 stan dar di siert. Bei der Pro gram mie rung muß je doch un be dingt nach der
ne ben ste hen den Ta bel le vor ge gan gen wer den, da es ne ben die sen stan dar di -
sier ten Kon fi gu ra tions va ria blen auch sol che gibt, die nur für ZIMO Emp fän ger bzw.
für die sen spe ziel len Typ gel ten.
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HIN WEI SE ZUR VER WEN DUNG DER KON FI GU RA TIONS VA RIA BLEN:

Im Aus lie fe rungs zu stand (oder nach “Hard re set”, das im Rah men der Adres -
sier pro ze dur durch eine Adres sie rung auf “0" durch ge führt wer den kann), ist der
Mag net ar ti kel-Empfänger MX81/N für fol gen de An wen dung vor ein ge stellt:

Mag net ar ti kel adres se (CV # 513, 521) “3" , Un ter adres se (CV # 545) ”0" (d.h. vom
Fahr pult MX2 aus über die Tas te 1 zu be tä ti gen), Schalt im puls zeit (CV # 515) 0,2
sec (d.h. ge eig net für üb li che Dop pel spu len an trie be oder EPL-Antriebe). Ein -
schalt pul se sind de ak ti viert; d.h. nach dem An le gen der Strom ver or gung wird kein
Wei chen schalt im puls er zeugt.

Falls statt des sen eine Mo tor wei che be tä tigt wer den soll, muß die Schalt im puls -
zeit (CV # 515) ent spre chend ein ge stellt wer den, z.B. für eine Um lauf zeit von 3 sec
auf ei nen Wert von “30" oder si cher heits hal ber et was hö her. 

Die CV # 515 ist je doch nur zu stän dig, wenn die Un ter adres se (CV # 545) den Wert
“0" ent hält; wenn die Un ter adres se ”1" ver wen det wird, muß statt des sen CV # 516
für die Schalt im puls zeit ver wen det wer den; bei Un ter adres se “2" die CV # 517; und
bei Un ter adres se ”3" die CV # 518.

Der op tio nel le Po wer-on-Impuls (CV # 549) dient dazu, nach dem Ein schal ten der 
An la ge si cher zu stel len, daß alle Wei chen in die rich ti ge Stel lung (also in jene, die
vor dem Aus schal ten be stan den hat) zu kom men. Da mit die se Im pul se nicht für
alle Wei chen gleich zei tig statt fin den (was die Strom ver sor gung über las ten könn -
te), be steht die Mög lich keit, durch un ter schied li che Wer te in der CV # 549 die se
Be la stung zu ver tei len über bis zu 15 sec zu ver tei len.

Für Dau er funk tio nen (meis tens Sig nal lam pen) wird die CV # 515 (oder 516, 517,
518 je nach Un ter adres se) auf den Wert “0" ge stellt. Op tio nell kann in die sem Fall
durch die Ein stel lung von Auf- und Ab glimm zei ten (CVs # 546, 547, 548) eine be -
son ders vor bild ge mä ße Be triebs wei se der Sig na le er reicht wer den.
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# 550
bzw.:
     # 38

Stellungserkennung
     - Deaktivierung
Position identification

und: Umkehren
        Links - rechts

0 - 3
1 =
0000
0001

Bit 0 - Stellungserkennung:
          1 = aktiviert
          0 =abgrschaltet  (ev. Geräusche     
                 fallen weg).
Bit 1 - Richtungsverhalten:
           0 = normale Ausgangszuordnung
           1 = Llinks und Rechts vertauscht

CV-Nu

Die Kon fi gu ra tions va ria blen sind wahl wei se über ihre “of fi ziel len” NMRA- Num -
mern an sprech bar (# 513, 514, usw.) oder über Ihre Ge gen stü cke im un te ren Be -
reich (# 1, 2, usw.). In der Ta bel le sind je weils bei de Mög lich kei ten an ge führt.

Da durch ist die Pro gram mie rung des MX81/N auch mög lich, wenn das Fahr pult
(noch) nicht die Ein ga be von Kon fi gu ra tions va ria blen-Nummern im obe ren Be -
reich er laubt. Dies gilt so wohl für ZIMO Fahr pul te MX2, die soft wa re mä ßig moch
nicht ent spre chend up ge da tet sind (EPROM-Tausch), als auch für be stimm te
Fremd pro duk te.

# 513
# 521
bzw.:
 # 1, # 9

Adresse
Decoder address

1 - 511 3

Die Adresse des Magnetartikel-Decoders
(9 bit lang) ist auf zwei Konfigurationsva-
riable aufgeteilt.
HINWEIS: Zur vollständigen Spezifikation muß
auch die Unteradresse definiert werden !

# 545
bzw.:
  # 33

Unteradresse 0 - 3 0

Unteradresse; damit wird festgelegt, mit
welcher der 4 Funktionen (Tasten am
Fahrpult) die angeschlossene Weiche ge-
schaltet wird. “0" bedeutet Taste 1
(NMRA-Funktion F0), ”1" bedeutet Taste
“2" (NMRA-Funktion F1), usw.

# 515
# 516
# 517
# 518
bzw.:
 # 3 bis
        # 6

Schaltimpulszeit
Time on

0 - 255 2

Länge des Schaltimpulses (zum Weichen 
Schalten) in Zehntel sec (also effektiver
Bereich bis 25 sec, Default-Wert “2"
bedeuted 0,2 sec).
”0" bedeutet Dauerschaltung (meistens
für Signal-Lichter zweckmäßig).
Es gilt nur jene der vier Variablen, die zu der
in CV # 545 definierten Unteradresse gehört.

# 519
bzw.:
  # 7

Versionsnummer
manufacturer version No.

kein
Schreibzugri
ff

Hier kann ausgelesen werden, welcher
Hardware- und Software-Version der
betreffende Magnatartikel-Empfänger
angehört.

# 520
bzw.:
  # 8

Hersteller-
          identifikation
Manufacturer ID

kein
Schreibzugri
ff

Für jeden bei der NMRA regisitrierten
Hersteller von DCC Produkten ist eine
bestimmte Nummer reserviert; für ZIMO
ist dies “145" (Bitfolge ”10010001").

# 541
bzw.:
  # 29

Konfigurationsbyte
Decoder configurations

kein
Schreibzugri
f

Kennzeichnet den Empfänger als Magnet-
artikel-Empfänger.

# 546
bzw.:
  # 34

Aufglimmzeit
(nur bei Dauerschaltung)

0 - 255 0
Zeit in Zehntel sec (also effektiver Bereich
bis 25 sec), bis angeschlossene Lampe
die volle Helligkeit erreicht.

# 547
bzw.:
  # 35

Aufglimmverzögerun
g(nur bei
Dauerschaltung)

0 - 255 0
Zeit in Zehntel sec (also effektiver Bereich
bis 25 sec) bis Aufglimmen der ange-
schlossenen Lampe beginnt.

# 548
bzw.:
  # 36

Abglimmzeit
(nur bei Dauerschaltung)

0 - 255 0
Zeit in Zehntel sec (also effektiver Bereich
bis 25 sec), bis angeschlossene Lampe
völlig dunkel wird.

# 549
bzw.:
  # 37

Power-on-Impuls
(nicht bei Dauerschaltung)

0 - 255 0

Zeit in Zehntel sec (also effektiver Bereich
bis 25 sec), in der nach dem Einschalten
des Systems oder dem Anschließen des
MX81 ein Weichenimpuls ausgelöst wird.
“0" bewirkt, daß kein Power-on-Impuls kommt.



CV # 550, Bit 0 (De ak ti vie rung der Stel lungs er ken nung und -rück mel dung) wird in
der Pra xis eher sel ten verändert. Die se Mög lich keit ist vor ge se hen, falls das Ge -
räusch der Meß pul se für die Stel lungs er ken nung als stö rend emp fun den wird,
oder falls (höchst un wahr schein lich, aber bei Ver wen dung in Fremd sys te men nicht 
ganz aus zu schlie ßen) die Rück mel de pul se eine Stö rung des Zen tral ge rä tes oder
Boos ters (z.B. daß die ses we gen Über strom ab schal tet oder die Schie nen da ten
ge stört wer den) ver ur sa chen. 

4. An schluß des MX81 an Schie ne oder Rin glei tung

Der Mag net ar ti kel-Empfänger MX81 wird (nach er folg ter Adres sie rung, sie he Ka -
pi tel 3) über die bei den Dräh te “SCHIE NE” (rot und schwarz)  mit der Schie ne
oder ei ner Rin glei tung (die wie die Schie ne selbst am Aus gang SCHIE NE des Ba -
sis ge rä tes an ge schlos sen ist) ver bun den. Die Po la ri tät spielt kei ne Rol le. Es kön -
nen be lie big vie le Mag net ar ti kel-Empfänger des Typs MX81 par al lel an ge schlos-
sen wer den, da der Ei gen strom ver brauch äu ßerst ge ring ist.

HIN WEIS: Der di rek te An schluß an der Schie ne ist nur sinn voll, wenn das be tref fen de 
          Schie nens tück selbst di rekt am Ba sis ge rät (oder an ei nem Boos ter) an ge schlos sen ist. 

An Gleis ab schnit ten, die zwecks Er ken nung des Gleis be setztzu stan des an ei nem  Gleis ab schnitts mo -
dul an ge schlos sen sind, dür fen Mag net ar ti kel-Empfänger nicht an ge schlos sen wer den, weil de ren
(wenn auch klei ner)Ei gen strom ver brauch un wah re Be setztmel dun gen er zeu gen wür den. 

5. An schluß der Mag net ar ti kel am MX81

WEI CHEN UND SIG NA LE  MIT DO PEL SPU LEN AN TRIEB:

Sol che Mag net ar ti kel wer den 3-polig an ge schlos sen;
der blaue Draht (MAS SE) wird mit dem ge mein sa men
Pol der bei den Spu len ver bun den, der graue und der
oran ge Draht mit den Ein zel po len der Spu len. 

WEI CHEN UND SIG NA LE MIT MO TOR AN TRIEB:

Die se Mag net ar ti kel wer den 2-polig an ge schlos sen;
der blaue Draht bleibt un be nützt; die an de ren Dräh te
(grau, oran ge) wer den zum An triebs mo tor ge führt. Die
Um lauf zeit muß in die Kon fi rua tions va ria ble # 514 bzw. #
515 bzw. # 516 bzw. 517 (je nach Un ter- adres se in CV
# 545) ein pro gram miert wer den.)

EPL-WEICHEN (LGB):

EPL-Weichen sind an schluß tech nisch wie Mo tor wei -
chen zu be han deln (sie he oben). Die Um lauf zeit ist je -
doch kurz, so daß der De fault wert (0,2 sec) be las sen
wer den kann.

TA GES LICHT SIG NA LE:

Die han dels üb li chen Sig na le ha ben eine ge mein sa me
Lei tung für die bei den (bzw. alle) Sig nal lam pen, die mit
dem blau en Draht des MX81 (Plus pol) zu ver bin den ist;
die Ein zel lei tun gen wer den mit dem oran gen und mit
dem grau en Drahr ver bun den.

Im Fal le von Sig na len mit LEDs muß auf die Po la ri tät
ge ach tet wer den (nur Sig na le mit ge mein sa mem Plu -
sol, auch “ge mein sa me Ano de” ge nannt, sind ver -
wend bar, und au ßer dem muß si che re stellt sein, daß
ein ent sprechnder Vor wi der stand (meis tens 1 K) im
Sig nal ein ge baut ist.
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BASISGERÄT
     MX1   MX81 MX81 MX81

schwarz,
rot

      WEICHENANTRIEB
  linke Spule        rechte Spule

grau
orange
blau

      WEICHENMOTOR oder EPL-ANTRIEB
  

M

grau
orange

                  SIGNAL
  rote Lampe        grüne Lampe

grau
orange
blau

+
blau

grau

orange

schwarz

rot

Gemeinsamer Pluspol für 3-polig
anzuschließende Magnetartikel

Weichenanschluß rechts

Weichenanschluß links

SCHIENE

SCHIENE

MX81 Oberseite



Fremd ver sor gung für Mag net ar ti kel (nur für Spu len an trie be)
       (Pro blem wei chen, die mit der Schie nen span nung nicht funk tio nie ren):

In man chen An wen dun gen ist die Schie nen span nung nicht zum Schal ten der Wei -
chen ge eig net. Die ses Pro blem kann ent we der durch eine re la tiv klei ne Schie nen -
span nung auf tre ten oder bei be stimm ten An trie ben, die nur für den Be trieb mit
Wech sel span nung aus ge legt sind. Er fah rungs ge mäß gibt es Schwie rig kei ten bei
N-Spur-Weichen von Ar nold und äl te ren Ro co-Weichenantrieben (aber wahr -
schein lich auch bei ge wis sen an de ren Ty pen).

Die mög li che Ab hil fe be steht da rin, daß

? eine ex ter ne Strom ver sor gung ein ge setzt wird, wel che eine un ge glät te te
Gleich span nung ab gibt (die se ist in der Wir kung sehr ähn lich ei ner Wech sel -
span nung und ent spricht da mit gut den “na tür li chen Wün schen” vie ler An trie -
be). Da für kann bei spiels wei se ein her kömm li cher (nicht-"elek tro ni scher")
Mo dell bahn tra fo ein ge setzt wer den; es ist je doch da rauf zu ach ten, daß ein
Gleich span nungs aus gang (typ si cher wei se der Fahr strom) ver wen det wird,
kei nes falls der Wech sel span nungs aus gang ! An stel le ei nes Mo dell bahn tra fos 
kann auch ein be lie big an de rer Tra fo (mit ei ner Aus gangs span nung von z.B.
16 bis 18 V) und ein nach ge schal te ter Gleich rich ter ver wen det wer den.

? An den po si ti ven Pol die ser ex ter nen Ver sor gung wird die “Wur zel” des Dop -
pel spu len an trie bes an ge schlos sen; die bei den Spu len an schlüs se hän gen wie 
ge wöhn lich an den grau en und oran gen Dräh ten des MX81. Der ne ga ti ve Pol
der ex ter nen Ver sor gung muß mit der Sys tem-Masse (also dem Flachs te cker
“MAS SE” des Ba sis ge rä tes MX1) ver bun den wer den.

 

6. Be tä ti gung der Mag net ar ti kel

.  .  .  ü b e r  d a s  F a h r  p u l t  M X 2  o d e r  M X 2 I F :

Die Adres se des MX81 wird ein ge tippt und mit Tas te “W” oder “A” (mit “A” mög lich,
wenn be reits frü her als Mag net ar ti kel adres se an ge spro chen) ak ti viert.

Die LCD-Anzeige wird rot aus ge leuch tet (wie im mer im ak ti ven Mag net ar ti -
kel-Zustand); als Kenn zei chen leuch tet das Zu stands feld ”W".

HIN WEIS: Der Mag net ar ti kel-Empfänger MX81/N ist aus schließ lich für Paar funk -
tio nen ge eig net, also für Wei chen oder für zwei ein an der aus schlie ßen de Sig -
nal-Lichter; es be steht kei ne Mög lich keit, zwei un ab hän gie Ein zel funk tio nen zu
be tä ti gen ! Es ist da her nicht zweck mä ßig, die ein schlä gi ge “E-Prozedur 7" des
Fahr pul tes MX2 zu ver wen den.

Sie he auch Be triebs an lei tung MX2, Ka pi tel 9 !

. . . ü b e r  e i n e n  e x t e r n e n  C o m p u t e r :

Sie he Be triebs an lei tung “STP” !

7. Stel lungs er ken nung und -rück mel dung

Der Mag net ar ti kel-Empfänger MX81/N ist mit ei ner Rück mel de-Einrichtung aus -
ge stat tet, die nach dem Prin zip der ZIMO Zug num mern er ken nung ar bei tet. Im Fal -
le der Ver wen dung von end ab ge schal te ten Wei chen atrie ben wer den also
“Stel lungs pul se” auf die Schie ne aus ge sandt, auf Grund de rer ein ent spre chend
aus ge rüs te tes Ba sis ge rät die Stel lung der Wei chen ab fra gen und an das Fahr pult
oder den Com pu ter wei ter mel den kann.

Der zeit (zum Zeit punkt der ak tu el len Aus ga be die ser Be triebs an lei tung) sind je -
doch die da für er fo der li che Hard wa re im Ba sis ge rät MX1 (Auf steck pla ti ne) so wie
die Soft wa re noch nicht ver füg bar. Es ist der zeit auch noch nicht be kannt, ob nur
eine Kon trol le von er folg ten Wei chen schal tun gen mög lich sein wird, oder auch
eine per ma nen te Über wa chung der Stel lung (so daß also hän di sche Um schal tun -
gen er kannt wer den, wie es z.B. beim Mag net ar ti kel-Modul MX8 der Fall ist).
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orange (MX81)

grau (MX81)
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versorgun zum MASSE - Anschluß  (Flach-
stecker) des Basisgerätes MX1

+

-

      WEICHENANTRIEB
 



Die An wen dung des MX81/N
                                                 mit Fremd sys te men

Da der Mag net ar ti kel-Empfänger MX81/N nach dem ge norm ten NMRA-DCC
Ver fah ren ar bei ten, kön nen sie auch auf An la gen ver wen det wer den, die  von
frem den Di gi tal sys te men ge steu ert wer den, wenn die se Ge rä te eben falls das
NMRA-DCC- Da ten for mat ver wen den. Dies ist u.a. bei den Sys te men “DI GI TAL
plus” (Lenz) und Di gi trax der Fall.

MX81/N mit
                   Lenz “DI GI TAL plus”  ab Soft wa re-Version ab 2.0 :

Die ein zel nen Wei chen wer den hier mit den Num mern 1 - 255 an ge spro chen; die se 
Num mern sind nach fol gen dem Sche ma den Adres sen und Sub adres sen zu ge -
ord net:

Wei chen 1 - 4 :   Adres se 1, Sub adres sen 0 - 3
Wei chen 5 - 8 :   Adres se 2, Sub adres sen 0 - 3
Wei chen 9 - 12:  Adres se 3, Sub adres sen 0 - 3

usw.

Wenn also bei spiels wei se ein MX81/N mit der Num mer 10 an ge sprech bar sein
soll, muß für die Adres se der Wert “3" in die Kon fi gu ra tions va ria ble # 1 ein pro gram -
miert wer den, und für die Sub adres se der Wert ”1" in die Kon fi gu ra tions va ri ble #
33.

Um die Pro gram mie rung durch zu füh ren, muß am Hand reg ler der Pro gram mier -
mo dus ein ge schal tet und der CV-Modus aus ge wählt wer den. Even tu el le Fah ler -
mel dun gen (“Err 2") we gen feh len der Quit tung (die se hängt vom an ge schlos se nen 
Ver brau cher ab) kön nen igno riert wer den.
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